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tationes in plantas europaeas fertig maehen, muss es aber aufschieben. 
Auch Ergebnisse meiner 1868, 1869 und 1870 Reisen babe ich noch 
nicht vollends niedergeschrieben. Auch ftir Siebenbiirgen habe ich noch 
manches I~eue aufzudecken. - -  Mein Freund Prof. K e r n e r  spricht in 
einer Korrespondenz pag. 186--7 des vorigen Jahrganges yon einer 
Luzula Sieberi Rchb. sagt aber kein Wort dabei~ wo und wann 
eine solche Art beschrieben ward. Auch ich habe yon K e r n e r  Exem- 
plare erhalten. Yon L. maxima DC. mSchte ich sie allerdings far 
verschieden halten; das sonderbarste aber ist, dass die Tiroler Pfianze 
in gar n i ch t s  v e r s c h i e d e n  ist yon einer Art, die bisher blos als 
Eigenthtimlichkeit Siziliens gait, niimlich gar nicht verschieden yon: 
Luzula sicula Parlatore in ,,nuove gener ie  nuove specie di piante 
monocotyledoni :~ (1854) pag. 59--60, ,Flora italica ~ vol. II. p. 303-- 
304, yon welcher Spezies ich ebenfalls Originalexemplare besitze. -- 
lch habe jetzt einige Tage die Gattung Nasturtium (mit Roripa) vor- 
genommen; aber es ist ein verdammt kritisches Genus! J a n k a .  

Raho in Ungarn, am l~. M~irz t871. 
Oa das ttuszter k. Domainen-Verwaltungs-Amt eingegangen 

ist, so wurde ich in meiner bisherigen Eigenschaft, namlich als Ein- 
nehmer des Rahoer ung. k. Forst- nnd Domainen-Amtes ilbersetzt. 
-- Eine Gegend unter den Alpen, wo ich reich dem Lieblingsstudium 
Botanik mehr als zu Ituszt widmen kann. Ludwig V~igner. 

Kirchheim u. T., Wiirtemberg g~irz 1871. 
Gegen frankirte Einsendnng des Betrages k(innen folgende Pflan- 

zensammlungen yon mir bezogen werden, deren Preise in Gulden und 
Kreuzern rheinisch nnd in Thalern und Silbergroschen preuss. Kourant 
angegeben sind: - -  Blytt, Lange aliormnque pl. Scandinaviae. Sp. 40--  
270. ft. t.36--13.30, Thlr. 0.28--8.3. - -  Ktihlewein, Herder, Besser 
aliorumque pl. Rossiae europaeae, praesert, borealis. Sp. 30--575. 
ft. 3.36--68.50, Thlr. 2.3--40.8. m Don Pedro del Campo pl. Hispaniae 
pr. Granatam at in Sierra Nevada collect. Sp. 70--8S. ft. 8.24 - -  t0.34, 
Thlr. 4.27--6.5. - -  Bourgeau aliorumque pl. Hispaniae. Sp. 25--55. 
ft. 2.30-5.30, Th. J.13--3.5. - -  Bord6re pl. m. Pyrenaeorum altior. 
Sp. 25--200. ft. 2.30--20.0, Thlr. 1.13--11.14. -- Endress pl. m. 
Pyrenaeorum central. Sp. 285. ft. t9.57, Thlr. 11.t2. - -  Huet du 
Pavilion pl. m. Pyrenaeorum or. et centr, et Pedemontii. Sp. 200-- 
220. ft. 23.20--25.54 Thlr. 13.10--14.24. Cauvet pl. Tolosanae et m. 
Pyrenaeorum vicinorum. Sp. 410. ft. 28.42, Thlr. 16.14. - -  Jordan, 
Kralik, Grenier aliorumque pl. Galliae, impr. australis. Sp. 20--1800. 
ft. 1.12--108.0, Thlr. 0.21--61.24. - -  Billot Hora (~alliae et Germa- 
niae exsiccata. Sp. 1175. ft. 41.0, Thlr. 23--i5.  - -  Fachini~ tIaus- 
mann alior, plantae alpium Tirolens. Styriae. Sp. 50--960. ft. 3.30-- 
67.12, Thlr. 2.0~38.i2.  - -  Janka~ Heuffel alior, pl. rariores Hunga- 
riae, Transsilvaniae, Croat,, Slavon. Sp. 20--525. ft. 1.24~36.45, 
Thlr. 0.24--2i.0 ~ Tommasini, Petter, MoO alior, pl. Dalmatiae, ][striae, 
Carinthiae, Carnioliae. S. 50--635. ft. 3.30--44.27, Thlr. 2 .0~25 .0 . .~  


